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Speick Naturkosmetik ist ein im besten Sinne 
alteingesessenes Unternehmen. Der Familienbe-
trieb aus dem schwäbischen Leinfelden-Echter-
dingen in der Nähe von Stuttgart blickt bald auf 
eine 90-jährige Firmengeschichte zurück. Den 
Anfang machte der Anthroposoph Walter Rau 
im krisengeschüttelten Jahr 1928. Seine Eltern 
betrieben eine Seifenfabrik für Kernseife zur 
Wäschereinigung. Doch Rau hatte anderes im 
Sinn: Er wollte eine sanfte, natürliche Seife zur 
Körperpflege anbieten. Zudem ist der Gründer 
begeistert von den Möglichkeiten der Speick-
Pflanze, die unter anderem zugleich auf das 
zentrale Nervensystem beruhigend und auf das 
vegetative Nervensystem anregend wirkt. So 
entsteht die hautmilde Speick-Seife. Doch Rau 
gibt sich nicht mit dem Produkt an sich zufrie-
den. Der Unternehmer gestaltet seinen ganzen 
Betrieb nach den Grundsätzen der Anthropo-
sophie und deren ganzheitlichem Verständnis 
von Mensch und Natur. Dies führte zu damals 
eher ungewöhnlichen Vorteilen für die Mitar-
beiter, darunter etwa Weiterbildungen, betrieb-
liche Kinderbetreuung sowie die Schaffung  
von Naherholungsmöglichkeiten.

Bewährtes weiterentwickelt
Nach diesen Grundsätzen arbeitet Speick 
Naturkosmetik noch heute. Wikhart Teuffel, 
Enkel des Firmengründers Walter Rau, führt 
das Naturkosmetikunternehmen in dritter 
Generation. Das Motto „Mensch bleiben und 

sich weiter entwickeln können“ ist ihm für 
seine Mitarbeiter besonders wichtig. Ergänzt 
wird diese Einstellung durch das Bewusstsein 
für das ökologische und soziale Gefüge. Bei 
Speick Naturkosmetik sollen nicht nur Tra-
ditionen Zukunft haben, sondern man will 
auch Verantwortung für die Zukunft über-
nehmen. Das gilt selbstverständlich auch für 
die eigenen Produkte: Die Naturkosmetika 
sollen Gesundheit, Lebenskraft und natür-
liche Schönheit der Anwender erhalten. Das 
Sortiment reicht dazu unter anderem von der 
würzig duftenden Speick Natural Naturpflege 
über Speick Men bis hin zur fruchtigen Ther-
malkosmetik Speick Thermal Sensitiv und der 
neuen Serie Speick Organic 3.0.

Qualität aus der Natur
Produziert wird nach wie vor am Firmen-
standort bei Stuttgart. Von der Produktent-
wicklung bis hin zum Versand findet dort alles 
aus einer Hand statt. Den Extrakt der seltenen 
Speick-Pflanze bezieht das Unternehmen von 
Almbauernfamilien in Kärnten mit Ernteli-
zenz. Sie ernten die Pflanze nach wie vor per 
Hand im Naturschutzgebiet des UNESCO-Bi-
osphärenparks Nockberge. Die Pflanze ist seit 
2004 als kontrolliert biologische Wildsamm-
lung (kbW) zertifiziert. Speick Naturkosmetik 
kombiniert den Extrakt anschließend je nach 
Produkt mit weiteren Wirkstoffen. So enthält 
beispielsweise die Speick-Thermal-Sensitiv-

Manchmal liegt das Gute so nah: Seit Jahrzehnten setzt das schwäbische Familienunternehmen Speick Naturkosmetik  
weltweit exklusiv auf die Wirkung der Speick-Pflanze (Valeriana celtica), die ihrerseits seit Jahrhunderten von den Menschen 
für ihre heilsamen Eigenschaften geschätzt wird.
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Serie zusätzlich Alge, kieselsäurehaltiges 
Thermalwasser und ätherische Öle. Allgemein 
setzt der Naturkosmetikhersteller auf höchste 
Qualität und Nachhaltigkeit: So werden wo 
immer möglich Rohstoffe aus kontrolliert 
biologischem Anbau eingesetzt. Die daraus 
gewonnenen Pflanzenextrakte stellt Speick 
Naturkosmetik teilweise selbst her. Bei allen 
zertifizierten Produkten wird auf synthetische 
Konservierungsmittel verzichtet. Sofern nötig, 
kommen natürliche Alternativen zum Einsatz. 
Dasselbe gilt für Duftstoffe. Wenn möglich 
bevorzugt Speick Naturkosmetik die Zusam-
menarbeit mit Partnern im näheren Umfeld, 
um lange Transportwege zu vermeiden und 
den regionalen Wirtschaftskreislauf zu stär-
ken. Oder wie es das Unternehmen selbst 
formuliert: „Bei uns fängt Fairtrade in den 
eigenen vier Wänden an.“ Auch mit Energie, 
Emissionen und Abfall wird dem technischen 
Fortschritt entsprechend verantwortungs- 
voll umgegangen.

Prämiert und zertifiziert
All diese Maßnahmen schlagen sich auch in 
einer ganzen Reihe an Zertifizierungen und 
Auszeichnungen nieder. So ist Speick Natur-
kosmetik Gründungsmitglied des ersten deut-
schen Naturkosmetik-Zertifizierungssystems 
BDIH. Seit 2014 werden alle neu entwickelten 
Produkte nach dem internationalen COS-
MOS-Standard zertifiziert und BDIH-gelabelte 

Produkte entsprechend angepasst. Zudem ist 
Speick Naturkosmetik mehrfach prämiert. Für 
Geschäftsführer Teuffel standen dabei aber 
nicht etwa Ruhm und Ehre im Vordergrund: 
„Für mich persönlich sind die Auszeich-
nungen Bestätigung für unsere ganzheitliche 
(sozial, ökologisch und wirtschaftlich) Unter-
nehmensführung. Darauf bin ich stolz und da-
rauf sind auch unsere Mitarbeiter stolz. Das 
Wir-Gefühl im Unternehmen wird gestärkt“, 
erklärt er. Dementsprechend wurden die Mit-
arbeiter eng in die jeweiligen Bewerbungspro-
zesse eingebunden. Der Erfolg kann sich sehen 
lassen: Speick Naturkosmetik erhielt unter an-
derem mehrere Best New Product Awards der 
Fachmesse Vivaness und wurde 2013 als nach-
haltigste Marke Deutschlands ausgezeichnet. 
Zudem landete der Naturkosmetikspezialist 
beim CSR-Preis („Corporate Social Responsi-
bility“) 2014 auf dem ersten Rang und erhielt 
bereits zwei Mal von der Verbracher Initiative 
e.V. eine Silbermedaille als besonders nachhal-
tig agierender Hersteller. Bei den Sustainable 
Beauty Awards 2016 wurde außerdem die Ver-
packung des Duschgels und der Body Lotion 
aus der Speick-Organic-3.0-Produktreihe als 
„Runner Up“ ausgezeichnet. Der Award prä-
miert Verpackungen, die nachweislich über ei-
nen besonders geringen ökologischen Fußab-
druck verfügen. Mit der gleichen Verpackung 
ist Speick Naturkosmetik auch für den Green 
Product Award 2017 nominiert.




